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Wintereinzug in Arosa – müssen wir bis im Frühling Daumen
drehen? 
Der erste Schnee in Arosa ist gefallen und die Fondue Caquelons
kommen bereits wieder rege zum Einsatz. Ja, der Winter hält
langsam aber sicher Einzug in Arosa und ja, wir freuen uns auf den
Winter. Aber das OL-Herz schlägt vor allem dann höher, wenn wir
jetzt auch etwas an den kommenden Sommer denken und uns auf
die Swiss O Week 2021 freuen. 

Wie Sie sich schon jetzt optimal vorbereiten können: 
Eine gute Vorbereitung ist das A und O vor jedem sportlichen
Ereignis. Wenn die Temperaturen kühler werden, besteht die
Möglichkeit anstelle von körperlichem Training verstärkt auf die
mentale Vorbereitung zu fokussieren. Auf unserer Webseite findest
Du hilfreiches Kartenmaterial, das Dir schon jetzt die Vielfalt der
Gelände zeigt. Hier findest Du die Beschriebe der einzelnen Etappen
zum Nachlesen. Und im SOW-Webshop kannst du zur noch
besseren Vorbereitung die bisher in Arosa erstellten OL-Karte
bestellen. So bist Du sicherlich bestens informiert, sodass am
entscheidenden Tag nichts mehr schief gehen kann. 

Woran arbeiten wir?
Wichtig in der aktuellen Phase ist die Klärung der
Rahmenbedingungen, unter welchen als Folge der Corona-Pandemie
die Swiss O Week sicher durchgeführt werden kann. Ein erstes
Rahmendokument ist dazu erstellt worden und wir besprechen es
aktuell mit den Behörden des Kantons Graubünden. Zentral im
Dokument ist die Definition von Zonen, Wettkampfabläufen, usw.
wo Menschenansammlungen vorkommen können und folglich
besondere Schutzmassnahmen zu treffen sind. Die Zusammenarbeit
mit den Behörden ist ermutigend. 

Medienpartnerschaft mit Somedia

        Swiss O Week 2021 Arosa                                                 November 2020       



 

Medienpartnerschaft mit Somedia
Die Swiss O Week 2021 Arosa darf erfreut die Medienpartnerschaft
mit Somedia, dem führenden Medienhaus in der Südostschweiz,
verkünden. Dank der Zusammenarbeit werden gezielte
Informationen über und zur Swiss O Week 2021 in der
Austragungsregion verteilt. Der erste Baustein dieser
Zusammenarbeit ist eine am 21. Oktober erschienene
Publireportage in der Bündner Woche, der meistgelesen
Gratiszeitung in Graubünden mit einer Auflage von 51'675
Exemplaren.

Bekleidungspartnerschaft mit Helly Hansen
Als langjähriger Partner der Swiss Orienteering Week und führender
Hersteller im Bereich funktionaler Outdoor-Bekleidung freut sich
Helly Hansen ganz besonders drauf, die SOW auch im Sommer
2021 als Bekleidungs-Partner unterstützen zu können. Helly Hansen
und SOW verbindet vor allem die Liebe zur Natur und die
Begeisterung für den Outdoor-Sport. Somit freut sich im nächsten
Jahr das Organisationsteam über leistungsstarke Styles der Solen-
Kollektion, damit sie abseits der Pfade ausreichend gegen
Sonneneinstrahlung geschützt sind. Denn das Besondere an der
Kollektion: egal, ob T-Shirt, Longsleeve oder Hoodie – sie besitzen
einen UV-Schutz von 50+ und eignen sich optimal für die SOW im
Hochsommer. Zudem lässt ein Anteil von 60% recyceltem Polyester
das Herz der Träger und der Umwelt höher schlagen. Wir wünschen
allen Teilnehmern und Organisatoren viel Spaß und ein erfolgreiches
Event.“

Entdecke die Produkte von Helly Hansen auf www.hellyhansen.com

Arosa in 100 Geschichten - Dominantes Deutsch
Habt ihr euch schon einmal gefragt, ob man in Arosa eigentlich
Romanisch spricht? Die Antwort findet ihr in einen weiteren Auszug
aus dem Buch „Arosa in 100 Geschichten“ von Peter Röthlisberger. 

Romanisch ist in Arosa vor Jahrhunderten ausgestorben. Ausser an
Hauswänden. Als Gegenentwurf zu ihrem Leben im Unterland
neigen Zweitheimische dazu, das bündnerisch Exotische in ihrem
Feriendomizil zu überhöhen. Sie schreiben ihre Häuser in Arosa
gerne mit «Casa» (Oberländer Romanisch) oder «Chesa»
(Engadiner Romanisch) an. Laut Telefonbuch sind es mindestens 25.
Beide Bezeichnungen sind sympathisch, haben aber nichts mit der
Aroser Sprachwirklichkeit zu tun. Das Romanische hielt sich im
vorderen Schanfigg bis Anfang des 17. Jahrhunderts und wurde
dann komplett vom Walserdeutsch verdrängt. In Langwies und
Arosa wurde es schon viel früher nicht mehr gesprochen. Deshalb
findet man im hinteren Schanfigg auch kaum mehr romanische
Orts- und Flurnamen. Das Deutsch der Walser dominiert. Ein
schönes Beispiel für diese Sprachdynamik: 1481 verkauften die
Walser das Tüüfelsch Tälli an die Romanen in Alvaneu. Obwohl es
nun in deren Besitz war, konnte sich der romanische Name Igl
Cuolm nicht durchsetzen. Es hiess nun einfach Welschtobel, das
Tobel der Romanischsprachigen. In Arosa waren 1990 (das Jahr ist
wichtig, weil sich die Sprache permanent wandelt) von 300
Flurnamen 14 romanischer und 286 Namen deutscher Herkunft. 

- PETER RÖTHLISBERGER

 

    

    

Winter arrival in Arosa – Do we have to cross our fingers
until spring?
The first snow in Arosa has arrived and the fondue caquelons are
already in great demand and being used. Yes, winter is slowly but
surely arriving in Arosa and yes, we are looking forward to the
wintry season. But the orienteering hearts beat faster thinking
about the upcoming summer and looking forward to the Swiss O



 

about the upcoming summer and looking forward to the Swiss O
Week 2021. 

How to prepare yourself optimally already now: 
Good preparation is essential before any sports event. When
temperatures dip lower, there is the option to focus more strongly
on mental preparations instead of physical training. Helpful maps
are posted on our website that show the variety of the areas. Here
you may find the descriptions of the single stages. For even better
preparation, you may order orienteering maps of Arosa in the SOW-
Webshop. This way, you will be well informed so that nothing can go
wrong on the crucial race day. 

What are we currently working on?
In the current phase, it is important to clarify the framework
conditions under which the Swiss O Week can be carried out safely
as a result of the Corona pandemic. A first framework document
has been drawn up and we are currently discussing it with the
authorities of the canton Graubünden. At the centre of the
document is the definition of zones and competition processes, etc.
where crowds could occur and, therefore, special protective
measures must be taken. The cooperation with the authorities is
encouraging. 

Media partnership with Somedia
Swiss O Week 2021 Arosa is pleased to announce the partnership
with Somedia the leading media 
company in south-eastern Switzerland. Thanks to that cooperation
targeted information about the Swiss O Week 2021 will be
distributed in the host region. The first building block of that
collaboration was a Publireportage published on October 21 in the
“Bündner Woche”, the most widely read free newspaper in
Graubünden with a circulation of 51’675 copies. 

Clothing partnership with Helly Hansen
As a long-term partner of the Swiss Orienteering Week and a
leading manufacturer in the field of functional outdoor clothing,
Helly Hansen is particularly looking forward to also support SOW as
clothing partner in summer 2021. Above all, Helly Hansen and SOW
share a love for nature and an enthusiasm for outdoor sports.
Therefore, next year the organization team is looking forward to
high performance styles of the Solen-collection to be adequately
protected from the sun when working off the beaten track. The
special thing about the collection is the UV-protection 50+ whether
it is a T-shirt, a long-sleeved shirt or a hoodie and thus perfectly
suited for the SOW in mid-summer on high altitude. 
Additionally, a 60 %-proportion of recycled polyester makes the
heart of the wearer and the environment beat a little higher. We
wish all participants and organizers lots of fun and a successful
event. 

Discover the products of Helly Hansen on their website:
https://www.hellyhansen.com/

German Domination

Have you ever wondered whether Romansh is actually spoken in
Arosa? You will find the answer in another passage from Peter
Röthlisberger's book "Arosa in 100 Geschichten".

Romansh became extinct in Arosa centuries ago. The exception are
the inscriptions on house walls. As an alternative to their life in the
Swiss lowlands, nonlocals tend to exaggerate the exotic Grisonian
history in their vacation homes. They like to inscribe their houses in
Arosa with "Casa" (Romansh from the Surselva valley) or "Chesa"
(Romansh from the Engadin valley). 
According to the telephone directories there are at least 25 such
houses. Both inscriptions are liked but have nothing to do with the
Arosa linguistic reality. 
Romansh remained in the lower part of the Schanfigg valley until
the beginning of the 17th century and was then completely
displaced by German speaking Walser immigrants (originating from
the region of today’s canton of Wallis). 

In the villages; Langwies and Arosa Romanish died out much
earlier. That's why you can hardly find Romansh places and field
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earlier. That's why you can hardly find Romansh places and field
names in the upper part of the Schanfigg valley anymore. The
domination of the Walser German language left its impression.
A nice example for this language dynamic is from 1481 when the
Walser sold the Tüüfelsch Tälli (Devil’s valley) to the Romansh
people in Alvaneu. Although it was now in their possession, the
Romansh name “Igl Cuolm” could not prevail. It was simply called
“Welschtobel”, the ravine of the Romansh speakers. 

1990 was a pivotal year in Arosa, as it was the year in which the
language changed, and at the time, out of 300 field names only 14
retained their Romansh origin the remaining 286 held German
names.

Editor: PETER RÖTHLISBERGER

    


